
Liebe Mitbürger, Hallenser, Angers- 
dorfer, Teutschenthaler ...
die „Bürgerinitiative gegen eine Giftmüllregion Halle (Saale) 
e.V.“ mit Sitz in Angersdorf/Teutschenthal am Rande der  
Stadt Halle setzt sich seit 2010 dafür ein, dass Feinstaub- 
und Geruchsbelästigungen, die bereits jetzt bei vielen  
Bürgern zu gesundheitlichen Problemen führen, unterbleiben sollen.  
Wir werden seit Januar 2018 fast täglich und besonders nachts durch ekligen Gestank belästigt.

Die dafür verantwortlichen Ausgasungen kommen über den Schacht „Halle“ in Angersdorf aus 
den Grubenbauen des Kaliwerkes Teutschenthal, welche die Firma GTS hauptsächlich mit  
Giftmüll aus ganz Europa verfüllt.
Niemand weiß umfassend, was wir einatmen, welche chemischen Verbindungen und giftigen 

Schwermetalle in die Luft freigesetzt werden. Niemand weiß 
oder will zugeben, welche Giftstäube sich zudem aus dem 
Freilager der GTS in Teutschenthal über unserer Landschaft 
seit 2004 ausbreiten. 

Zur Umgehung eines Einlagerungsstopps will die GTS in 
Kürze einen Schornstein über dem Schacht „Halle“ errich-
ten, damit die direkt umliegenden Anwohner weniger  
Gestank wahrnehmen. Dadurch verteilen sich allerdings die 
Feinstaub- und Geruchsbelästigungen zukünftig über ganz 
Halle - Luftlinie 5 km!

Doch damit noch nicht genug: Die Beantragung der Einlagerung sogenannter „freigemessener“ 
radioaktiver Abfälle wird vorbereitet. Die damit zusätzlich entstehenden dauerhaften Belastun-
gen durch den gefährlichen Abfall und die Risiken durch die umfangreichen täglichen Transporte 
sollten auch jeden Hallenser und Bewohner der Umgebung beunruhigen.

Wenn Sie sich, je nach Windrichtung, Ort und Stadtteil, wie wir Angersdorfer und Teutschenthaler 
von den Feinstaub- und Geruchsbelästigungen beeinträchtigt fühlen, wenden Sie sich an die zu-
ständige Behörde und teilen Sie den Verantwortlichen Ihre Beobachtungen umgehend mit. 

Die Meldungen müssen an das
Landesamt für Geologie und Bergwesen (LAGB)

unter der Telefon-Nr. 0171-5217246 erfolgen. 

Wenden Sie sich an die zuständige Behörde, damit diese zum Handeln bewegt wird!  
Scheuen Sie das Telefonat nicht! Jeder Anruf zählt!

Auf der Website der Bürgerinitiative www.giftmuellregion-halle.de finden Sie umfangreiche Infor-
mationen und Fakten sowie Ansprechpartner der BI und einen unabhängigen Meldeservice für  
akute Geruchsbelastungen unter „Jetzt Geruch melden“ mit einer Übersicht der Geruchsmeldungen.

 
Unterstützen Sie unsere Bürgerinitiative durch eine Mitgliedschaft, durch Spenden und  

aktive Mitarbeit und sprechen Sie die Problematik in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis an.

Nur, wenn wir uns gemeinsam für eine gesunde Umwelt einsetzen, können wir den unerträglichen  
Zustand ändern. Helfen Sie mit! Danke für Ihre Unterstützung! 

Ihre „Bürgerinitiative gegen eine Giftmüllregion Halle (Saale) e.V.“
 

c/o Obereigner, Am Eichenfeld 3, 06179 Teutschenthal / OT Angersdorf 
www.giftmuellregion-halle.de      info@giftmuellregion-halle.de 

 

Vereinsbeiträge und Spenden bitte an:  Saalesparkasse • BLZ 80053762 • Konto 372013062


